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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Paten 
und Interessierte an der Hospizarbeit,

vor Ihnen liegt die vierte Ausgabe 
unserer Mitteilungen 2017, und wie 
jedes Jahr bin ich überrascht, wie 
schnell ein Jahr vorübergeht. Für 
2017 hatte sich der Vorstand wieder 
einige Aufgaben gestellt. Der 
Schwerpunkt lag diesmal in der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Von Mai bis Sep-
tember wiesen wir auf einem Bus der 
Verkehrsbetriebe Mainz mit der Ak-
tion „Einsteigen ins Ehrenamt“ auf 
die Möglichkeiten der ehrenamtli-
chen Mitarbeit hin. Dadurch wurde 

Das Team des Mainzer Hospizes am Mitarbeitertag (siehe Beitrag Seite 3)

unser Angebot auch in der Mainzer 
Bevölkerung nochmals deutlich. Ende 
September bis Anfang Oktober wurde 
die Aktion „Dem Mainzer Hospiz ein 
Gesicht geben“ auf Litfaßsäulen pla-
katiert. Aus Anlass des Tages der Kin-
derhospizarbeit, der jährlich am 10. 
Februar stattfindet, wird diese Aktion 
Mitte Februar 2018 wiederholt.
Am „Tag der Deutschen Einheit“, der 
in diesem Jahr turnusgemäß in Mainz 
stattfand, hatten wir auf der Selbst-
hilfemeile in der Innenstadt Gelegen-
heit, mit unseren Tafeln „Bevor ich 
sterbe, möchte ich …“ mit vielen 
Menschen in Kontakt zu kommen 
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und konnten erneut feststellen, dass 
das Thema „Sterben und Tod“ viele 
berührt. 

Wir sind sehr dankbar, dass es immer 
wieder Firmen und Institutionen gibt, 
die unsere Arbeit wertschätzen. So 
hat uns vom 13. – 30. November 
Werner´s Backstube die Möglichkeit 
gegeben, auf unsere Arbeit aufmerk-
sam zu machen (Auslage der Hospiz-
broschüren in allen Filialen). Darüber 
hinaus unterstützt uns Werner´s 
Backstube, indem sie von jedem ver-
kauften Kreppel 10 Cent spendet.  
Der Ambulante Kinder- und Jugend- 
hos pizdienst „Mobile“ durfte einen 
statt lichen Betrag, der aus Rest- 
cent-Spen den der Stadtwerke Mainz 
zustande kam, entgegennehmen.  
Das Novotel in Mainz hatte eine 
besondere Idee, den Einsatz der 
ehrenamtlichen Hos pizbegleiter  
zu würdigen. Anlässlich seines 50- 
jährigen Jubiläums spen dete das 
Hotel Gutscheine für einen Sonn- 
tags-Brunch. Wir freuen uns sehr, 

über diese Geste den Menschen  
Dank zu sagen, die sich ehrenamtlich 
im und für das Hospiz engagieren.

Die Öffentlichkeitsarbeit wird auch 
einer der Schwerpunkte im Jahr 2018 
sein, denn noch immer ist nicht allen 
Mainzer Bürgern unser Angebot 
bekannt. Wir möchten verstärkt 
darüber informieren, wer unsere 
Angebote in Anspruch nehmen und 
wann man uns anfragen kann.
Mit tiefer Betroffenheit haben wir 
vom Tod Winfried Späths (Foto rechts) 
erfahren. In einer beeindruckenden 
Trauerfeier in St. Stephan haben auch 
wir Abschied von ihm genommen. Seit 
unserer Gründung 1990 war es ihm 
ein großes Anliegen, die Hospizarbeit 
zu unterstützen. Er hat es immer 
wieder verstanden, mit den 
unterschiedlichsten Instrumenten uns 
mit seiner Musik zu verzaubern und 
unsere Veranstaltungen zu bereichern. 
Als Mitglied der Gruppe Panta Rhei 
unterstützte er uns außerdem mit 
einer Benefiz-CD. Wir sind ihm zu 

großem Dank verpflichtet und werden 
sein Andenken in unseren Herzen 
bewahren. 

Auch von einer Mitarbeiterin im 
Statio nären Hospiz, Margit Blessmann, 
mussten wir Abschied nehmen. Es war 
eine besondere Herausforderung für 
das gesamte Team, eine Kollegin  auf 
ihrem letzten Weg zu begleiten. Ein 
Dank geht an alle, dass Sie sich dieser 
Aufgabe gestellt haben!
In dieser Ausgabe lesen Sie einen 
Bericht über unsere beiden letzten 
Jours Fixes, die sich mit dem auch in 
der Presse viel genannten Thema 
„Resilienz“ befassten. Außerdem er-
fahren Sie, wie eine Hospizbegleite-
rin etwas Hoffnung in eine Familie 
gebracht hat. Weiterhin finden Sie 
interessante Informationen und  
Hinweise auf kommende Veranstal-
tungen.
Liebe Hospizinteressierte, ich hoffe, 
dass Sie in den Tagen und Wochen 
vor Weihnachten etwas Muße haben, 
in diesen Mitteilungen zu blättern 
und dadurch vielleicht Impulse für 
weitere Überlegungen erhalten.
Hospiz lebt von allen, die sich mit 
ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten 
einbringen. Alle zusammen verkörpern 
Sie, wofür das Mainzer Hospiz seit 
mehr als 27 Jahren steht. Ein Pfarrer 
hat es so ausgedrückt: „Der Weinberg 
kann nur gedeihen, wenn alle 
mitmachen“. Ich bitte Sie, bleiben Sie 
an unserer Seite und machen Sie 
weiterhin mit!

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
ein friedvolles Weihnachtsfest und ei-
nen guten Übergang in das Jahr 2018.

Ihre Lieselotte Vaupel

NEUE PATEN
Stand: 20. November 2017  |  671 Paten

Baranelli, Antonio, Wiesbaden 
Neder, Manuela, Undenheim

Peters, Dr. Eva-Maria, Mainz 
Rausch, Gertraud, Mainz 

NEUE MITGLIEDER
Stand: 20. November 2017  |  1.866 Mitglieder

Breiling, Thomas, Partenheim
Breiling, Isolde, Partenheim
Feyerherd, Gerd, Mainz 
Feyerherd, Gerhild, Mainz
Gräf, Christa, Mainz 
Hoffmann, Dorothee, Mainz

Kuppert, Maike, Mainz 
Momm, Waltraud, Bodenheim
Rosenhayn, Peter, Mainz 
Schmitt, Dorothea, Mainz 
Schulz, Sabine, Mainz 
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Am 16. November 2017 fand in den 
Tagungsräumen des Bruder-Konrad-
Stifts in Mainz ein Mitarbeitertag für 
das Gesamtteam des Mainzer 
Hospizes statt. 
Die Moderation wurde von Herrn  
Nikolay übernommen, der den schon 
länger beschäftigten Mitarbeiterin-
nen bereits aus früheren Projekten 
bekannt ist und der erneut in struk-
turierter, aber auch flexibler Manier 
durch den Tag führte.
Themen des Tages waren die aktuelle 
Bestandsaufnahme der bisherigen 
Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen. Ange-
sprochen wurden sowohl die gut 
funktionierenden Elemente als auch 
die vorhandenen Defizite und folglich 
die daraus resultierenden Aufgaben 
für die Zukunft. 
In Kleingruppen wurde gezielt er ar-
beitet, was zur Verbesserung der De-
fizite getan werden könnte. Gleich 
mehrere konkrete Projektpläne konn-

Bewährtes und Neues verbinden
Mitarbeitertag 2017

Im Juni 2016 wurde im Garten der 
Palliativstation der Universitätsme-
dizin Mainz anlässlich des 10-jähri-
gen Bestehens der Palliativstation 
eine Stele mit einer Bronze-Büste 
von Dr. Cicely Saunders eingeweiht. 
Sie wurde von dem Künstler Karl-
heinz Oswald (https://de.wikipedia.
org/wiki/Karlheinz_Oswald) gestal-
tet, der auch die Christophorus-Sta-
tue vor dem Stationären Hospiz in 
Mainz-Drais geschaffen hat. Am Fuß 
der Stele sind ihre Lebensdaten und 
ihr berühmtes Zitat eingraviert: 

“You matter because you are you. 
You matter to the last moment of your life, 

and we will do all we can to help you 
not only to die peacefully, 
but also to live until you die.”

Bei einem Besuch im Garten der Pal-
liativstation darf die Stele gerne aus 
der Nähe betrachtet werden! Beson-
derer Dank gebührt an dieser Stelle 
dem Künstler Karlheinz Oswald so-
wie den zahlreichen Spendern, die 
die Finanzierung der Gusskosten er-
möglicht haben, darunter insbeson-
dere drei Großspendern: Frau Al-
muth Diethelm (im Andenken an 
ihren verstorbenen Ehemann Prof. 
Dr. Lothar Diethelm, seinerzeit Ordi-
narius für Radiologie an der Univer-

sitätsmedizin Mainz), Herrn Stefan 
Schmitz, Mitglied im Kuratorium der 
Mainzer Palliativstiftung sowie 
Herrn Dr. Dieter Römheld, Mitglied 
im Beirat der Mainzer Hospizgesell-
schaft und im Aufsichtsrat der 
Mainzer Hospiz GmbH.

Prof. Dr. Martin Weber

ten diesbezüglich aufgestellt werden.
So wird sich in näherer Zukunft eine 
bereits feststehende Gruppe Mitar-
beiterinnen mit der Organisation ei-
nes Teamevents (Ausflug, gemeinsa-
mer Stadionbesuch o.ä.) beschäftigen 
und ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen. Eine weitere Gruppe wird sich 
konkret mit der Zusammenarbeit, der 
Kommunikation, der Begleitung und 
auch der Ausbildung unserer ehren-
amtlichen Mitarbeitenden befassen. 
Auch diese Arbeitsgruppe wurde be-
reits ins Leben gerufen und wird sich 
noch in diesem Jahr erstmals zusam-
mensetzen. 
Zusammenfassend kann man sagen, 
dass das stetig wachsende Team des 
Mainzer Hospizes, sowohl im Erwach-
senen- als auch im Kinder- und Ju-
gendbereich, mit allen Menschen, die 
dazugehören und daran mitwirken, 
ein durchaus lebendiges und bereits 
gut funktionierendes System bildet, in 
dem es auch immer wieder zu Rei-

bungen und Holprigkeiten kommt und  
kommen wird. Diesen Herausforde-
rungen gilt es sich auch in Zukunft zu 
stellen und sich auf ein Umdenken 
und Neuorientieren einzulassen. 
In meinen Augen war dieser Mitar-
beitertag eine sehr gelungene Veran-
staltung, die deutlich gemacht hat, 
wo es noch Verbesserungspotenzial 
und „Luft nach oben gibt“. Und es 
wurde festgestellt, dass wir viele 
Dinge schon gut auf den Weg ge-
bracht haben. Ich freue mich auf je-
den Fall sehr, Teil dieser Gemein-
schaft zu sein und bin bereit, 
Verbesserungen konstruktiv und mo-
tiviert anzugehen.
Vielen Dank an dieser Stelle an das 
Bruder-Konrad-Stift für die Gast-
freundschaft und die gute Verpfle-
gung und an Herrn Nicolay für seine 
Moderation!
Auf ein Neues im Jahr 2018 …!

Stefanie Mairose

Bronze-Büste von Dr. Cicely Saunders  
im Garten der Palliativstation 

© www.lumenphoto.de
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Wenn man einen Menschen besucht, 
der seit mehreren Jahren gelähmt ist 
und nicht mehr sprechen kann, stellt 
sich für jeden Besucher die Frage, wie 
man ihn erreichen, mit ihm kommu-
nizieren kann. Auch für mich als Hos-
pizbegleiterin ist das immer wieder 
eine neue Herausforderung.
Ich begrüßte Herrn P. mit einer Rose 
aus meinem Garten und erklärte ihm, 
dass sie zwar von Regen und Wetter 
gezeichnet sei, dass aber gerade 

diese Spuren die Blüte so schön ma-
chen.
So sei es auch mit den Falten in un-
serem Gesicht, die vom Leben erzäh-
len können.
Mit Hilfe von Frau P. befestigte ich 
die Rose an einer Schraube des Lif-
ters, genau im Blickfeld des Patien-
ten. Erfreut über diese schöne Idee 

Können Augen sprechen oder hören?
Von der Kraft der Musik

bewunderte sie immer wieder diese 
schöne lachsfarbene Blüte, so als 
wollte sie ihrem Mann die Stimme 
leihen, sie zu bewundern und sich 
dafür zu bedanken.
Nachdem Frau P. mir von den schwe-
ren letzten Tagen berichtet hatte, die 
fast zu einer Krankenhauseinweisung 
geführt hatten, begann ich wie bei 
meinem letzten Besuch auf der 
Tischharfe ihrem Mann vertraute Lie-
der zu spielen. 

Schon nach kurzer Zeit veränderten 
sich die Augen des Patienten, die so 
trübe und müde ohne Leben zu sein 
schienen. Sie waren zwar auf die 
Rose gerichtet, öffneten sich aber auf 
einmal so weit, als suchten sie nach 
dem Klang, der sich im Zimmer aus-
breitete.
Bei meinem letzten Besuch hatte ich 

Herrn P. bereits mein Instrument ge-
zeigt und erklärt. Doch heute schien 
dieses Hörerlebnis für ihn wieder 
ganz neu; seine Augen wirkten jetzt 
klar,  entspannt und abwartend, ge-
radezu hungrig auf die neuen Töne.
Seine Frau hatte sich ans Bett ge-
setzt, nahm seine Hand, und strei-
chelte sie nach dem Rhythmus des 
Liedes. Ohne ein Wort zu sagen 
spürte ich, wie sehr die Musik die 
beiden Menschen vereinte und auch 
mir gut tat.
Als ich dann ein bekanntes Wander-
lied spielte, begann Frau P. spontan 
mit leuchtenden Augen mitzusingen. 
Sie kannte alle Strophen, und es war 
so, als sei sie für kurze Zeit mit ihrem 
Mann, einem begeisterten Wanderer, 
wie einstmals unterwegs. 
Für einen Augenblick war der Ernst 
der Stunde vergessen. Man konnte 
nur ahnen, was in beiden Eheleuten 
vorging. Seine weit geöffneten Augen 
schienen mir wie ein ruhiger See, in 
dem sich vielleicht eine wunderbare 
vergangene Zeit für ihn wiederspie-
gelte.
Nach einigen religiösen Liedern des 
Dankes und der Zuversicht verließ ich 
zwei Menschen, denen ich wenigs-
tens für eine kurze Zeit Hoffnung ge-
bracht hatte.
Ich hatte erfahren, dass man mit den 
Augen sprechen und hören kann.

Ingrid Plum

HÜTTCHENCLUB Nieder-Hilbersheim

Ich begleite im Rahmen des Ambu-
lanten Kinder und Jugendhospiz-
dienstes eine Familie, die eine Toch-
ter mit einer seltenen Erbkrankheit 
hat. Sie wollen auf die Hospizarbeit 
aufmerksam machen und hatten die 
Idee, beim Bauern- und Handwerker-

markt am 15.10.17 am Stand ihres 
Clubs eine Spendenbox aufzustellen. 
Damit sich die Besucher über unsere 
Arbeit informieren konnten, haben 
sie Flyer ausgelegt und ein Roll-Up 
aufgestellt. Es kam ein Betrag von 
229,50 Euro zusammen. Dies ist ein 

weiterer Schritt, um unsere Arbeit in 
der Öffentlichkeit bekannter zu ma-
chen. Wir danken für diese Initiative.

Gisela Schüler
Ehrenamtliche Kinder- Jugendhos-
pizbegleiterin
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Ich kann mich noch gut erinnern als 
der Anruf von Frau Wagner kam. Sie 
fragte mich, ob ich mir die Beglei-
tung eines Kindes vorstellen könnte, 
dessen Lebenserwartung leider nur 
sehr kurz sein wird. Ich zögerte und 
fragte mich, ob ich das wirklich 
kann, ob ich mir das zutraue? 
Schließlich sagte ich zu und habe die 
Entscheidung keine Sekunde bereut. 
Die folgenden fünf Monate kam ich 
wöchentlich zur kleinen Valerie und 
ihrer Familie. Es war und ist eine 
sehr intensive Zeit gewesen. Getra-
gen wurde und werde ich von einem 
Zitat aus dem Buch Ronja Räuber-
tochter von Astrid Lindgren: „Lange 
saßen sie dort und hatten es schwer, 
doch sie hatten es gemeinsam schwer 
und das war ein Trost. Leicht war es 
trotzdem nicht.“ Schon im Oktober 
kam es zu einer Krise – Valerie 
musste auf die Intensivstation. Sie 
kämpfte sich zurück ins Leben – vie-
len Prognosen zum Trotz. Der Familie 
wurde noch kostbare Zeit geschenkt. 
Wenn ich zur Familie nach Hause 
kam, lag Valerie meistens in ihrem 
Laufstall mitten im Wohnzimmer im-
mer in der Nähe von Mama, Papa 
und Garry, dem Hund der Familie. 
Valerie schaute mich mit großen  
Augen an, stets interessiert, was 
wohl als nächstes passiert. Durch 
ihre Erkrankung konnte sie den Kopf 
nicht eigenständig heben, aber ihre 
Neugier war trotzdem ungebrochen. 
Ich erinnere mich noch gut als wir 
mit ihr Hände- und Fußabdrücke mit 
Fingerfarben gemacht haben – blei-
bende Erinnerungen schaffen, wenn 
sie nicht mehr da sein würde. Da kei-
ner von uns wusste, ob Valerie Weih-
nachten erlebt, stand der funkelnde 
Weihnachtsbaum bereits am ersten 
Advent. Das Vertrauensverhältnis zu 
den Eltern ist von Besuch zu Besuch 
gewachsen. Wir haben viel gelacht 
und unsere Sorgen geteilt. Wie wird 
es sein, wenn sie nicht mehr da ist? 

„Sleep now, kleine Valerie!“
Die Begleitung im Kinder- und Jugendhospizdienst

Viel wichtiger war aber, wie geht es 
ihr heute? Sehr oft haben wir einen 
kleinen Spaziergang mit Valerie im 
Kinderwagen gemacht. 
Ein kleiner Hoffnungsfunken kam 
auf, ob sie vielleicht doch ihren ers-
ten Geburtstag erleben würde? Pläne 
wurden geschmiedet. Anfang des 
Jahres ging es Valerie langsam 
schlechter. Statt des ersten Geburts-
tages beschlossen die Eltern, einen 
Monat früher zu feiern. Über die Ein-
ladung habe ich mich sehr gefreut 
– aber gleichzeitig war das so ein 
komisches Gefühl. Nachdem wir die 
leckere Geburtstagstorte an ihrem 
Bettchen gegessen haben, ist Valerie 
an diesem Tag friedlich eingeschla-
fen – einfach so – im Kreis ihrer El-
tern, des Ambulanten Kinderpallia-
tivteams Südhessen, Frau Wagner 

und mir. Es war für mich ein sehr be-
rührender Moment. Mit den Eltern 
habe ich an diesem und am nächsten 
Tag viele intensive Stunden ver-
bracht. Wir haben viel über Valerie 
erzählt, Fotos und Videos ange-
schaut. Bis heute haben wir Kontakt. 
Sleep now! Schlaf jetzt, kleine Valerie, 
sende deine Sorgen zum Mond! Schlaf 
jetzt, eine Million Lichter wachen 
über dich. Die Zeit mit Valerie war 
eine Zeit zwischen Glück und Tränen, 
zwischen Hoffen und Bangen. Eine 
kostbare Zeit. Liebe Valerie, ich 
werde dich nie vergessen. Danke, 
dass ich dich kennenlernen und be-
gleiten durfte. 

Silke Kaufmann, Ehrenamtliche  
Kinder- und Jugendhospizbegleiterin
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Wer kann sich resilient nennen?
Jour fixe September und November 2017

„Resilienz“: Für die einen (noch) ein 
Fremdwort, andere dagegen stöhnen 
schon über den scheinbar neuesten 
Psychotrend in Elternzeitschriften 
und Manager-Seminaren. 
Beim Jour fixe am 4. September gab 
es Gelegenheit zu erfahren, was sich 
hinter diesem Begriff verbirgt und 
wie das Phänomen in Mainz neuro-
wissenschaftlich und humanpsycho-
logisch untersucht wird.
Die Psychologin Dr. Donya A. Gilan, 
gab dazu interessante Einblicke. Sie 
ist Mitarbeiterin des Deutschen Res-
ilienz Zentrums (DRZ), das derzeit 
noch bei der Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg Universität an-
gesiedelt ist, demnächst aber eigen-
ständig sein wird.
Was bedeutet nun „Resilienz“? 
Dr. Donya gab eine knappe Defini-
tion: „Die Fähigkeit zur Aufrechter-
haltung oder Rückgewinnung der 
psychischen Gesundheit während 
oder nach widrigen Lebensumstän-
den.“ 
Es geht also um das – erstmals in 
den 1950er Jahren wissenschaftlich 
beleuchtete – Phänomen, dass man-
che Menschen aus schwerwiegenden 
Krisen und Schicksalsschlägen psy-
chisch unbeschadet hervorgehen 
und ein für sie zufriedenstellendes 
Leben zu führen vermögen. 
Welche Faktoren begünstigen dies 
und wie kann man sie bei jenen 
Menschen stärken, die nicht von 

vorneherein über günstige 
Voraussetzungen zur Resili-
enz verfügen. Wie können 
wir also – negativ formu-
liert – psychische Störun-
gen und „Burnout“ verhin-
dern? Fragen dieser Art 
erforscht das Deutsche Re-
silienz Zentrum. Dabei, so 
erläuterte die Referentin, 
vollziehe sich gerade ein 
Paradigmenwechsel auf 
diesem Gebiet. Man gehe 
weg von der krankheitsori-

entierten, hin zur gesundheitsorien-
tierten Forschung. „Vorbeugen statt 
heilen“ könnte man dies vereinfacht 
ausdrücken.
Über welche Ressourcen verfügen 
nun Menschen, denen eine hohe Re-
silienz zugesprochen wird. Dr. Donya 
nannte als wichtigste Einflüsse indi-
viduelle Eigenschaften wie:
Positives Temperament, hohe Sozial-
kompetenz, aktives Bewältigungs-
verhalten, Übernahme von Verant-
wortung. Als äußere Faktoren sind 
entscheidend die enge Bindung an 
wichtige Bezugspersonen und allge-
mein ein unterstützendes soziales 
Umfeld. Dies lässt sich dahingehend 
erweitern bzw. differenzieren, dass 
Menschen mit hoher Resilienz unter 
anderem auch über viele positive 
Emotionen (z.B. Dankbarkeit), ein 
hohes Selbstwertgefühl, kognitive 
Flexibilität und andere Einflussfak-
toren mehr verfügen. 
Auch das Begreifen von Stress als 
Herausforderung, die einen enga-
gierten Umgang erfordert, erwies 
sich als hilfreich; ebenso wie das 
Gefühl, die Kontrolle über eine Situ-
ation zu haben. 
Das DRZ forscht sowohl im Bereich 
der Ursachen von Resilienz, wie auch 
ihrer Stärkung mit dem Ziel der Vor-
beugung von Erschöpfung und Burn-
out. 
In Mainz tut sich also einiges im Be-
reich Resilienzforschung und -förde-

rung. Ein spannendes Thema, das si-
cher auch künftig für haupt- und 
ehrenamtliche Hospizler und die von 
ihnen betreuten Menschen wichtig 
sein wird.
Umso interessanter war es dann 
beim Jour fixe am 6. November von 
Ronja Pohl, die als Gesundheitspäd-
agogin und Psychologin ebenfalls 
beim DRZ tätig ist, einige Einblicke 
in die konkrete Praxis der Resilienz-
beratung zu erhalten. Anhand von 
Arbeitsbögen mit unterschiedlichen 
Frage- und Aufgabenstellungen 
konnten sich die Jour Fixe-Besucher 
z.B. damit beschäftigen, wie ihr per-
sönliches soziales Netzwerk be-
schaffen ist oder wie wichtig diverse 
Werte für sie sind und wie sie diese 
momentan leben. Beide Faktoren 
haben Einfluss auf die Fähigkeit zur 
Resilienz eines Menschen. Anhand 
der Bestandsaufnahmen können 
dann konkrete Maßnahmen Schritt 
für Schritt in Angriff genommen 
werden. Auch dafür gab es Anleitun-
gen. 
Wer sich gerne näher mit dem 
Thema Resilienz beschäftigen 
möchte, findet unten eine Literatur-
liste, die auch Bücher zur Selbsthilfe 
enthält. Ebenfalls lohnend ist ein 
Blick auf die Homepage des Deut-
schen Resilienzzentrums: 
www.drz.uni-mainz.de.
Und ganz wichtig für alle, die für 
sich selbst oder andere nach Hilfe 
suchen: Das Deutsche Resilienz Zen-
trum ist im Begriff, eine Resilienz-
Ambulanz aufzubauen. Dort „sollen 
belastete Menschen/Mitarbeiter mit 
akuten oder chronischen Stressreak-
tionen beraten und über Resilienz-
fördernde Maßnahmen informiert 
werden.“ Derzeit steht diese Bera-
tung nur Unternehmen und sozialen 
Einrichtungen zur Verfügung, sie soll 
aber künftig als Kassenleistung auch 
für Einzelpersonen zugänglich sein. 

Nicola Back
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Seit im letzten Jahr die Nachricht über 
einen Beschluss des Bundesgerichts-
hofes zum Thema Patientenverfügung 
und Vollmacht durch die Medien ging, 
gab es immer wieder Anfragen, ob 
denn die bisher erstellten Dokumente 
ausreichend genau formuliert waren. 
Meine Nachfrage bei der Arbeits-
gruppe, die die Broschüre „Vorsorge 
für Unfall – Krankheit – Alter“ des 
Bayrischen Ministeriums der Justiz er-

arbeitet hatte, ergab, dass die entspre-
chenden Texte den Ansprüchen des 
BGH genügen. Trotzdem wurde 2017 
eine neue überarbeitete 17. Auflage 
herausgegeben, die nun diesen Be-
schluss noch genauer berücksichtigt.  

Dazu zwei kurze Anmerkungen:  
1. Leider wurde in der Patientenverfü-
gung bei der Frage nach der ge-
wünschten Begleitung die Möglich-

keit gestrichen, konkret Seelsorge und 
Hospiz anzukreuzen. Darüber nachzu-
denken empfehlen wir natürlich wei-
terhin.
2.  In der Patientenverfügung sollte 
nicht nur stehen, wenn ein oder meh-
rere Bevollmächtigte bestimmt wur-
den, sondern auch deren Namen, Ad-
ressen und Telefonnummern. 

Hella Seitz 

Allgemeine Selbsthilfebücher zur 
Resilienzstärkung
Berndt, C. (2013). Resilienz: Das Ge-
heimnis der psychischen Wider-
standskraft. Was uns stark macht 
gegen Stress, Depressionen und 
Burn-out. München: dtv.
Maehrlein, K. (2014). Die Bambus-
strategie: Den täglichen Druck mit 
Resilienz meistern. Offenbach: GA-
BAL Verlag.
Mourlane, D. (2014). Resilienz: Die 
unentdeckte Fähigkeit der wirklich 
Erfolgreichen. Göttingen: Business-
Village GmbH.

Selbsthilfebücher zum Thema 
Emotionsregulation
Stavemann, H. H. (2010). Im Gefühls-
dschungel: Emotionale Krisen verste-
hen und bewältigen. Weinheim: Beltz.
Wengenroth, M. (2013). Das Leben 
annehmen. So hilft die Akzeptanz- 
und Commitmenttherapie (ACT). 
Bern: Huber.

Selbsthilfebuch Achtsamkeit
Löhmer, C., & Standhardt, R. (2012). 
Timeout statt Burnout. Einübung in 
die Lebenskunst der Achtsamkeit. 
Stuttgart: Klett-Cotta.
 

Selbsthilfebuch zur Stärkung der 
psychischen Gesundheit
Bohus, M., Lyssenko, L., Wenner, M., 
& Berger, M. (2013). Lebe Balance. 
Das Programm für innere Stärke und 
Achtsamkeit. Stuttgart: TRIAS Ver-
lag.
https://soundcloud.com/aline-
schmid/achtsamer-selbstcheck-im-
sitzen-8-min

Hinweis zu Patientenverfügung und Vollmacht

„Vorsorge für Unfall –Krankheit – Alter durch Vollmacht – Betreuungsverfügung – Patientenverfügung“ 
(Hrsg. Bayrisches Staatsministerium der Justiz, 17. Auflage 2017, Verlag C.H Beck)

Natürlich können die Formulare beliebig oft daraus kopiert und genutzt werden; zum Original werden sie durch 
handschriftliche Unterschrift mit Datum.

DANKE – DANKE – DANKE

Auch in dieser Ausgabe unserer Mitteilungen können wir wieder einigen Menschen danken,  
die uns anlässlich ihres Geburtstages, ihrer Goldenen Hochzeit oder ihrer Eisernen Hochzeit reich beschenkt haben: 

Dr. Heinold Gamm, Horst u. Margit Charwat, Nikolaus u. Helene Kerz, Heinrich Metternich,  
Regina Metternich, Friedhelm Moers, Traudi Moers, Roswitha Schwemmler
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Seit dem Sommer 2017 sind wir, 
Kira Holzheuer, Michaela Bayer und 
Timm Vollgraff, neue Mitglieder im 
pflegerischen Team des Stationären 
Hospizes in Drais. 
Kira Holzheuer kam als erste in das 
Team: 
Ich bin 28 Jahre alt und seit 2012 
examinierte Krankenpflegerin. Mein 
Weg zog mich direkt nach der Aus-
bildung in Berlin auf die Intensiv-
stationen des Rhein-Main Gebietes. 
Im Laufe dieser Zeit habe ich viele 
Erfahrungen sammeln können und 
bin nach langem Überlegen und pri-
vaten Ereignissen zu dem Schluss 
gekommen, das Fachgebiet zu 
wechseln. 
Ich habe während der Ausbildung in 
Berlin schon einen langen Einsatz 
im Stationärem Hospiz gehabt und 
zudem durfte ich meine Großmutter 
auf ihrem Weg im Hospiz und mei-
nen Großvater Zuhause mit Hilfe  
eines SAPV-Teams begleiten. Diese 
Erfahrungen führten mich zum Sta-
tionärem Hospiz. Ich freue mich auf 
die neuen Herausforderungen dieser 
anspruchsvollen Arbeit und bin froh, 
Teil des Teams sein zu dürfen. 

Die drei Neuen stellen sich vor
Verstärkung für das Stationäre Hospiz

Danach stieß Michaela 
Bayer dazu: 
Ich bin 42 Jahre alt und 
Mutter einer 20-jährigen 
Tochter. Seit meiner Aus-
bildung pflege und betreue 
ich Menschen mit onkolo-
gischen Erkrankungen. 
Diese interessante, an-
spruchsvolle Aufgabe hat 
mich schon immer begeis-
tert und in den vielen Jah-
ren auch einiges über das 
Leben gelehrt. Mein schon lange be-
stehender Traum eines Tages im 
Hospiz arbeiten zu dürfen und 
Schwerstkranke, Sterbende und de-
ren Angehörige würdevoll, individu-
ell und professionell zu begleiten, 
hat sich für mich hier erfüllt. 
Und zu guter Letzt kam Timm Voll-
graff in das Team: 
Ich bin 29 Jahre alt und seit 2013 
examinierter Krankenpfleger. Nach 
meiner Ausbildung am Katholischen 
Klinikum Mainz (KKM) habe ich die 
letzten Jahre dort auf der Intensiv-
station gearbeitet. Dort war das 
Thema „Tod und Sterben“ ein dauer-
hafter Begleiter meiner Arbeit. 

Bereits in meiner Ausbildung wäh-
rend meines Einsatzes im Ambulan-
ten Hospiz in Mainz bemerkte ich, 
dass mir der palliative Gedanke in 
der Pflege als sehr würdevoll und 
besonders erscheint. Und als ich 
mehr und mehr bemerkte, dass mir 
diese besondere Art der Zuwendung 
auf der Intensivstation nicht ermög-
licht wird, freue ich mich nun, ein 
Teil des Teams im Stationären Hos-
piz zu sein. 
Abschließend ist zu sagen, dass wir 
alle sehr glücklich sind, Teil dieser 
wertvollen Einrichtung sein zu dür-
fen. Wir freuen uns auf neue inter-
essante Erfahrungen, die unser Le-
ben nachhaltig beeinflussen werden. 

Michaela Bayer, Kira Holzheuer und Timm 
Vollgraff (v.l.n.r.)

Nachruf

Im Oktober verstarb unsere Kollegin 

Margit Blessmann 
nach kurzer schwerer Krankheit.

Margit Blessmann kam im Sommer 2014 zu 
uns ins Pflegeteam. Zuvor hatte sie das Sta-
tionäre Hospiz während ihres Praktikums im 
Rahmen ihrer Weiterbildung zur Palliative-
Care-Fachkraft kennengelernt. Ihre tiefe 
persönliche Überzeugung für hilfsbedürftige 
Menschen da sein zu wollen, war immer 
deutlich zu spüren. Auch neben ihrem 
Dienst engagierte sich Margit im Team zur 

Gestaltung der Hospiz-Gedenk-Gottes-
dienste und in der Öffentlichkeitsarbeit.
Im Mai wurde bei ihr ein bösartiger Hirn-
tumor festgestellt. Der rasche Verlauf der 
Erkrankung machte uns im gesamten  
Hospizteam sehr betroffen. Margit äußerte 
bereits im August den Wunsch, bei weiterer 
Verschlechterung ihres Gesundheitszustan-
des ins Hospiz aufgenommen zu werden.
Wir, ihre Kolleginnen und Kollegen wollten 
diesem Wunsch entsprechen und so wurde 
ihr gewählter und geschätzter Arbeitsplatz 
auch zu ihrem letzten Zuhause.

Brigitte Gruner / Michael Schwarz
Christophorus-Hospiz Mainz-Drais
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Das Schlimmste, was Eltern in ihrem 
Leben passieren kann, ist der Verlust 
eines Kindes. Ob durch Krankheit, 
einen Unfall, Suizid oder bereits 
während der Schwangerschaft – es 
ist ein Albtraum. Der Verein „Trau-
ernde Eltern & Kinder Rhein-Main 
e.V.“ wurde 1997 in Mainz auf Initi-
ative der Krankenhausseelsorge der 

Mainzer Universitätskliniken und 
von Eltern, die ein Kind verloren ha-
ben, gegründet. Seitdem steht er El-
tern, die den Verlust ihres Kindes er-
leben mussten, mit professioneller 
Trauerbegleitung zur Seite. Vor eini-
gen Jahren kam der Teil „Trauernder 
Kinder“ hinzu. Hier werden Ge-
schwister angesprochen, die eine 
Schwester oder einen Bruder verlo-
ren haben und auch Kinder, die um 
einen Eltern- oder Großelternteil 
trauern. Das wichtigste Anliegen des 
Vereins ist es, den Menschen schnell 
und unbürokratisch helfen zu kön-
nen ohne lange Wartezeiten. Die 
meisten Mitarbeiter sind selbst be-
troffene Eltern, die wissen, wie 
wichtig es ist, Unterstützung und 
Halt zu bekommen nach dem Ver-
lust ihres Kindes. In der Geschäfts-
stelle in der Carl-Zeiss-Straße 32 im 
Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim 
hat der Verein zwei Etagen ange-
mietet, um Beratungen für Eltern 
und Kinder aus dem gesamten 
Rhein-Main-Gebiet anzubieten. 
Ebenso finden dort verschiedene 
Gruppenangebote und auch Semi-
nare unterschiedlichen Inhalts statt. 

Die Angebote sowie die Einzelbera-
tung werden von sieben weiblichen 
und einem männlichen Trauerbe-
gleiter, allesamt qualifiziert durch 
eine spezielle Ausbildung, geführt. 
Pro Jahr werden über 1.000 Bera-
tungsgespräche geführt, über 300 
Trauernde nehmen die Angebote in 
Anspruch. 

Getragen wird der Verein, der zu 
achtzig Prozent über Spenden fi-
nanziert wird, durch seine rund 330 
Mitglieder, Fördermitglieder und ei-
nen engagierten Vorstand. In diesem 
Jahr feierte der Verein sein 20-jähri-
ges Bestehen. Hierzu gab es wäh-
rend des Jahres einige Veranstaltun-
gen für Freunde, Förderer und 
Mitglieder. Angefangen im April mit 
einem Benefizkonzert der Mainzer 
Hofsänger, folgte eine besondere 
„Begegnung im Sommer“. Im Sep-
tember schenkte der Verein seinen 
Mitgliedern und vielen Ehrengästen 
eine sehr ungewöhnliche Jubiläums-
veranstaltung in den Räumlichkei-
ten der ISB Mainz. Höhepunkt des 
Abends war das Puppentheaterstück 
„Über die Trauer hinaus“ von Sonja 
Lenneke, das ganz ohne Worte be-
sonders viel sagte über Trauer. Bei 
dieser Veranstaltung wurde zudem 
das neue Logo des Vereins, das sich 
im Zuge des Relaunches der Home-
page: www.eltern-kinder-trauer.de 
entwickelte, präsentiert. 
Die Modernisierung der Homepage 
an die neuen technischen Anforde-
rungen des Internets war ein großes 

Projekt im Jubiläumsjahr. Wichtig 
war dem Arbeitskreis, dass Eltern, 
die den Verein brauchen, schnell 
und unkompliziert auf die Webseite 
zugreifen können, auch mit dem 
Smartphone. Im Fokus steht der 
Satz: „Du bist nicht allein“. Der Ver-
ein „Trauernde Eltern & Kinder 
Rhein-Main e.V.“ hat Verständnis, 

bietet Hilfe, gibt Halt und hört zu. 
Hier wird erinnert und nach vorne 
geschaut zugleich. Der Verein unter-
stützt auf dem individuellen Weg 
zurück ins Leben. Zum jährlichen 
Weltgedenktag am 2. Sonntag im 
Dezember, veranstaltete der Verein 
einen Gedenkgottesdienst am 
10.12.2017 in der St. Franziskus-Kir-
che Mainz-Lerchenberg. Am Welt-
gedenktag stellen verwaiste Eltern 
und Geschwister auf der ganzen 
Welt um 19 Uhr brennende Kerzen 
in die Fenster. Während die Kerzen 
in der einen Zeitzone erlöschen, 
werden sie in der nächsten entzün-
det, so dass die Lichterwelle 24 
Stunden die ganze Welt umringt. 
Jedes Licht versichert trauernden El-
tern die Solidarität untereinander. 
Es steht für das Wissen, dass diese 
Kinder die Welt erhellt haben und 
dass sie nie vergessen werden.

Kontakt: www.eltern-kinder-trauer.de 
Neue Email: kontakt@eltern-kinder-
trauer.de 
Telefon: 0 61 31 / 6 17 26 58

Nicole Sieben

Du bist nicht allein!
Trauernde Eltern & Kinder Rhein-Main e.V. 
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„In der Hospizszene sind mir ja schon 
viele Begriffe und neue Themen be-
gegnet, aber das Wort Beirat oder 
Hospizbeirat ... Ich weiß ja nicht ...“
Tatsächlich gibt es den Hospizbeirat 
seit 20 Jahren. Der damalige Vor-
stand der Christophorus Hospizge-
sellschaft hat ihn ins Leben gerufen, 
um möglichst verschiedene relevante 
Gruppen aus der Stadt Mainz als Be-
rater an der Seite zu wissen.
Eines der greifbarsten Ergebnisse die-
ser Beratungen ist sicher die Ökume-
nische Hans-Voshage-Hospizstiftung. 
Ich will jetzt aber nicht alle Höhen 
und Tiefen des Beirates beschreiben, 
Ihnen jedoch gerne den neuesten 
Stand mitteilen.
Im März diesen Jahres hat sich der 
Beirat für eine neue Amtszeit zum 

Was bleibt – Erinnerungen am 
Ende des Lebens
Seit den ersten Veröffentlichungen 
zur Würdezentrierten Therapie (Dig-
nity Therapy) in Kanada und den USA 
stößt diese weltweit beachtete Kurz-
intervention für Patienten mit le-
bensverkürzenden und lebensbedro-
henden Erkrankungen auf großes 
Interesse.
In der von Harvey M. Chochinov auf 
empirischer Basis entwickelten Wür-
dezentrierten Therapie, einer psycho-
logischen Kurzintervention für 
schwerstkranke Patienten, wird auf 
Basis eines semistrukturierten Inter-
views ein schriftliches Vermächtnis 
für die zurückbleibenden geliebten 
Menschen gestaltet. Das Handbuch 
beschreibt die Entwicklung und prak-
tischeDurchführung der Würdezent-
rierten Therapie und stellt internatio-
nale Forschungsergebnisse zur 
Anwendung dar. Anschauliche Bei-

Teil neu zusammengefunden. Es sind 
Vertreter der Uniklinik, der Ärzte-
schaft, der Stadt Mainz und den bei-
den Kirchen dabei, ebenso wie Ver-
treter der Wirtschaft, so dass eine 
sehr bunte Kompetenz zusammen-
sitzt. Mit dieser neuen Zusammen-
setzung ist auch ein neuer Schwung 
eingezogen.
Für mich war die letzte Sitzung im 
Oktober ein Erlebnis der besonderen 
Art. Mit hoher Vitalität, großem Ernst 
und viel konstruktivem Engagement 
ging der Beirat zur Sache. Aus einer 
Reihe von vorgeschlagenen Themen 
wählten die Anwesenden das Stich-
wort „Werbung für das Hospiz“. Was 
meinen wir mit Werbung? An welche 
Medien denken wir? Welches Me-
dium ist für welche Zielgruppe?

spiele aus dem Erfahrungsschatz des 
Autors unterstützen all diejenigen, 
die sich in der Hospiz- und Palliativ-
versorgung für eine bestmögliche Be-
gleitung sterbenskranker Menschen 
engagieren.
Der Autor Harvey Max Chochinov ist 
Professor für Psychiatrie an der Uni-
versität von Manitoba und Direktor 
der Manitoba Palliative 
Care Research Unit am 
Cancer-Care Manitoba 
in Kanada.
Die Übersetzerin, Sandra 
Mai, ist Diplom-Psycho-
login an der Interdiszip-
linären Abteilung für 
Palliativmedizin der Uni-
versität Mainz und Vor-
sitzende der Deutschen 
Gesellschaft für Patien-
tenwürde e. V., die regel-
mäßig Kurse zur Ausbildung in Wür-
dezentrierterTherapie anbietet. 

Dann wurde das Gespräch schließlich 
auf den Punkt gebracht: Wenn wir 
werben wollen, wofür wollen wir 
werben? Was steckt hinter dem Wort 
„Hospizidee“? Damit endete die Sit-
zung mit dem Votum: Der Vorstand 
möge dazu eine schriftliche Meinung 
zukommen lassen, um dann präziser 
über die Werbung für Hospiz zu bera-
ten.
Ich bin sehr dankbar, dass so viel ge-
ballte Kompetenz sich nach dem Fei-
erabend ehrenamtlich für die Arbeit 
des Hospizes in Mainz zur Verfügung 
stellt und freue mich auf die nächs-
ten Sitzungen.

Eberhard Hüser
Vorsitzender des Hospizbeirates

Zudem ist sie ehrenamtlich im Vor-
stand der Mainzer Hospizgesellschaft 
engagiert, in deren Räume regelmä-
ßig die vorgenannten Ausbildungs-
kurse stattfinden.
Näheres zur „Würdezentrierten The-
rapie“ können Sie der Ausgabe der 
Hospizmitteilungen 3/2015 entneh-
men.

Das Buch mit einem Vor-
wort von Prof. Dr. Martin 
Weber ist zum Preis von 
35,00 Euro (als E-Book für 
27,99 Euro) im Buchhan-
del erhältlich und richtet 
sich insbesondere an Mit-
arbeiter in Hospizarbeit 
und Palliative-Care-Ver-
sorgung, Psychologen so-
wie Seelsorger.

Verlagsgruppe Vandenhoeck &  
Ruprecht / Uwe Vilz

Schon mal gehört? Beirat ...?

„Würdezentrierte Therapie“
Dem Vermächtnis von Palliativpatienten Rahmen und Form geben

Verlagsgruppe Vandenhoeck & Ruprecht

der Autor:
Harvey Max Chochinov ist Professor für Psychiatrie 
an der Universität von Manitoba und Direktor der 
Manitoba Palliative Care Research Unit am Cancer-
Care Manitoba in Kanada.

Übersetzerin:
Sandra Stephanie Mai, Diplom-Psychologin an der 
Interdisziplinären Abteilung für Palliativmedizin 
der Universität Mainz, ist Vorsitzende der Deut-
schen Gesellschaft für Patientenwürde e. V., die 
regelmäßig Kurse zur Ausbildung in Würdezentrier-
ter Therapie anbietet.

Interessenten:

Mitarbeiter in Hospizarbeit und Palliative-Care- 
Versorgung, Psychologen, Seelsorger. 

Harvey Max Chochinov

Würdezentrierte therapie
Was bleibt – Erinnerungen  
am Ende des Lebens

Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Martin Weber 

Übersetzt von Sandra Stephanie Mai

280 Seiten mit 1 Abb. und 1 Tab., kartoniert 
€ 35,– D / € 36, –A
ISBN 978-3-525-40289-4

eBook: € 27,99 D / € 28,80 A 
ISBN 978-3-647-40289-5

Seit den ersten Veröffentlichungen zur Würdezentrier-
ten Therapie (Dignity Therapy) in Kanada und den USA 
stößt diese weltweit beachtete Kurzintervention für 
Patienten mit lebensverkürzenden und lebensbedrohen-
den Erkrankungen auf großes Interesse.

In der von Harvey M. Chochinov auf empirischer Basis 
entwickelten Würdezentrierten Therapie, einer psy-
chologischen Kurzintervention für schwerstkranke 
Patienten, wird auf Basis eines semistrukturierten 
Interviews ein schriftliches Vermächtnis für die 
zurückbleibenden geliebten Menschen gestaltet. Das 
Handbuch beschreibt die Entwicklung und praktische 
Durchführung der Würdezentrierten Therapie und 
stellt internationale Forschungsergebnisse zur An-
wendung dar. Anschauliche Beispiele aus dem Erfah-
rungsschatz des Autors unterstützen all diejenigen, die 
sich in der Hospiz- und Palliativversorgung für eine 
bestmögliche Begleitung sterbenskranker Menschen 
engagieren.

Vandenhoeck & Ruprecht  •  D-37070 Göttingen   
Tel. +49 (0) 551/5084-0   •   Fax -477   

E-Mail info@v-r.de   •   www.v-r.de

dem Vermächtnis von Palliativpatienten 
rahmen und Form geben
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Seit 2014 können die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Unterneh-
mensgruppe Mainzer Stadtwerke 
freiwillig auf die Centbeträge bei 
ihren monatlichen Gehaltsüberwei-
sungen verzichten. Die Kleinbeträge 
hinter dem Komma  werden auto-
matisch einbehalten und landen auf 
einem Konto. Jetzt profitierten von 
dieser Sammelaktion sieben ehren-
amtliche Organisationen, Initiativen 
und Vereine aus dem Raum Mainz, 
auf die die Restcentspenden aufge-
teilt wurden.
Insgesamt macht etwa die Hälfte 
der Stadtwerke-Beschäftigten am 
Standort in der Rheinallee mit. Im 
vergangenen Jahr kamen durch die 
Aktion rund 2.500 Euro zusammen. 
Diese Summe hat der Vorstand der 
Mainzer Stadtwerke AG auf 5.000 
Euro aufgerundet. Im Frühjahr 
konnten alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich an der Rest-
cent-Spendenaktion beteiligt ha-
ben, Vorschläge machen, wer unter-
stützt werden soll. Bei einem 
Übergabetermin im Stadtwerke-
Hochhaus in der Rheinallee Ende 
August erhielten jeweils 1000 Euro 
aus den Händen von Stadtwerke-
Vorstand Daniel Gahr und dem Be-
triebsratsvorsitzenden Frank Vier-
heller der Ambulante Kinder- und 
Jugendhospizdienst der Mainzer 

Hospizgesellschaft Christophorus 
e.V. sowie die Aktion Herzenssache 
des Südwestrundfunks und der Ver-
ein Armut und Gesundheit Deutsch-
land e.V.
500 Euro gingen jeweils an die Kin-
derkrebshilfe Mainz e.V., das Zent-
rum für Tumorerkrankungen der 
Mainzer Universitätsmedizin, die 

Kindernotaufnahme der Stiftung 
Juvente und der Zornheimer Tier-
schutzverein „Second Chance Dogs“

Michael Theurer
Pressesprecher
Leiter Unternehmenskommunikation
Mainzer Stadtwerke AG

Eine Kommastelle, die Gutes tut
Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Mainzer Stadtwerke spenden

v. l. n. r. Frank Vierheller, Uwe Vilz, Daniel Gahr

Mainzer Palliative Care Symposium
Am 23. Februar 2018 organisiert  
die Interdisziplinäre Einrichtung  
für Palliativmedizin gemeinsam  
mit der Interdisziplinären Gesell-
schaft für Palliativmedizin ein Pal-
liative Care Symposium, in dem  
verschiedene Aspekte der Pallia - 
tive Care beleuchtet werden. Be-
sonders freuen wir uns, dass wir 

Prof. Giovanni Maio, Medizinethi- 
ker aus Freiburg, für einen Vortrag 
mit dem Thema: „Zuhören – die  
am meisten unterschätzte Leistung 
der Heilberufe“ gewinnen konnten. 
Die Veranstaltung richtet sich an 
alle in der Betreuung unheilbar 
kranker Patienten tätigen Berufs-
gruppen. 

Nähere Informationen bei Heike  
Jores, Interdisziplinäre Abteilung  
für Palliativmedizin, Tel. 06131-
176356, E-Mail: heike.jores@ 
unimedizin-mainz.de, sowie auf der 
Homepage der Abteilung für Pallia-
tivmedizin (http://unimedizin-mainz.
de/palliativmedizin/klinische-part-
ner/veranstaltungen) 



12

Termine · Termine · Termine · Termine · Termine

Frühstück für Trauernde
Samstag, 06. Januar 2018 von 
09.00 – 11.00 Uhr
Beginnen Sie den Tag mit Menschen 
in ähnlicher Lebenssituation. Zusam-
mensein, gemeinsam Essen und Trin-
ken, erinnern, Erfahrungen austau-
schen.
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10 
(Anmeldung in der Geschäftsstelle, 
Tel.: 06131-235531 erforderlich). 

Offener Gesprächskreis  
für Trauernde
19. Januar, 16. Februar, 16. März 
und 20. April 2018 jeweils von 
15.00 – 16.30 Uhr
Weißliliengasse 10, 2. OG,  
55116 Mainz

Wanderung für Trauernde
03. März 2018
Treffpunkt: 10:15 Uhr 55271 Stade-
cken-Elsheim-Ehrensäule (Busanbin-
dung 650)
Anmeldung bis 01. März 2018 in der 
Geschäftsstelle, Tel.: 06131-235531
Wir wandern 10 Kilometer und we-
gen der Jahreszeit nur auf festen 

Wegen. Zunächst genießen wir den 
Panoramablick der Stadecker Warte. 
Danach laufen wir an einem Insek-
tenhotel vorbei und ganz mutige 
Wanderer können den Aussichtsturm 
am Goldberg besteigen.

Jour fixe am 05.02.2018,  
19.30 Uhr

Foyer des Willigis-Gymnasiums (Ein-
gang Goldenbrunnengasse)
„Warum ausgerechnet ich ? – Überle-
gungen zur Bedeutung der Warum-
Frage und wie ich mich ihr als Be-
gleiter/in stellen kann“ 
Referent: Karl-Heinz Feldmann (Kath. 
Klinikseelsorge Universitätsmedizin 
Mainz)

Informationsabend für die  
Hospizhelferkurse
17. Januar 2018, 18.00 – 19.30 Uhr
Geschäftsstelle, Weißliliengasse 10

Ökumenischer Gedenkgottesdienst 
mit Tag der Begegnung in der  
Katholischen Kirche Maria Königin
Samstag, 17. März 2018, 14.30 Uhr
Mainz-Drais

Grundkurs 
(zur Vorbereitung für eine ehrenamt-
lichen Mitarbeit im Ambulanten Hos-
piz- und Palliativ beratungsdienst, 
dem Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst oder im Stationä-
ren Christophorus-Hospiz Mainz):

Grundkurs A 
Beginn: 31. Januar 2018  
jeweils mittwochs, 14.00 – 17.00 Uhr
Ende 08.03.2018  
(Ausnahme: Donnerstag!) 

Grundkurs B 
Beginn: 15. Mai 2018 jeweils 
dienstags, 17.00 – 20.00 Uhr

Grundkurs C 
Beginn: 30.10.2018 jeweils  
dienstags, 14.00 – 17.00 Uhr

Aufbaukurs 
(Mindestteilnehmerzahl 10)
Beginn: 11. April 2018 jeweils  
mittwochs, 15:00 – 18:00 Uhr
Ganztagsseminare samstags:  
voraussichtlich am 14. April 2018, 
09. Juni 2018 und 20. Oktober 2018

Allen Mitgliedern und Paten, allen Freunden,  

Förderern und Lesern wünschen wir eine  

gesegnete Zeit der Freude im Advent und an  

Weihnachten. Kommen Sie gut ins Neue Jahr  

und bleiben Sie weiterhin mit uns an der Seite der 

Menschen, die Leid tragen, die trauern  

und die unseren solidarischen Beistand brauchen.

Ihr Hospiz-Redaktionsteam


